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Zur Frage nach der physiologisehen Beziehung 
der Schilddriise zur Milz. 

(u ~Iittheilung.) 

Von Dr. Alexander  Tauber,  
o. 5. P r o f e s s o r  an  de r  Univers i t i l . t  zu  W a r s c h a u .  

Bei der neuen, activen Richtung der Chirurgie tritt leider 
die experimentelle Art der Untersuchungen immer mehr in den 
Hintergrund und bieten die neuesten klinischen VerSffentlichungen 
eher eine Vervollkommnung in teehnischer Hinsicht, als vom 
anatomisch-physiologischen Standpunkte aus. - -  So sind uns z. B. 
in der chirurgischen Literatur schon mehr als 50 F/il]e yon Ent- 
fernung der Milz beim Menschen bel(annt und doch ist die Frage 
fiber die physiologische Bedeutung dieses Organs noch um kei= 
nen Schritt weiter gerfickt, als sie zu Zeiten Aris toteles  ~ 
stand, der da sagte: ,die Milz sei kein unumg~nglich noth- 
wendiges Organ im Organismus". - -  Fiir die neueste Chirurgie, 
glauben wir, ist eia solehes Wissen fiber physiologisehe Be- 
deutung der Organe im KSrper ein lange nicht zureichendes. 

Im tIerbste 1882 meldete sieh bei mir ein Kranker, dem 
ich, in Folge einer eystisehen Degeneration der Milz, dieselbe 
entfernen musste. Vorher jedoeh wollte ieh reich fiberzeugen, 
wie gross der Verlust sei, den der KSrper bei Entfernung der 
Milz erleidet. Zu diesem Zweck unternahm ich eine Reihe yon 
Experimenten an versehiedenen Thieren (wie Kaninehen, Katzen, 
Hunden und Meerschweiuchen), die reich zn der Ueberzeugung 
braehten, dass das Aussehneiden der gesunden Milz bei Thieren 
mittleren Alters fast ohne alle Seh~digung des Organismus unter- 
nommen werden kann. Obgleieh meine Untersuehungen noeh 
lange nieht als beendigt gelten kSnnen, so glaube ich doeh 
einige l~esultate derselben vorlegen zu dfirfen. 

Wenn wir die klinisehen und physiologischen Beobaehtungen 
der neueren Zeit in Betracht ziehen, so finden wir sehr versehie- 
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dene, ja sogar entgegengesetzte Ansiehten fiber die Function und 
Bedeutung der Milz im Organismus. 

So sagte z.B. T i e d e m a n n (Zeitschrift f. Physiologie. Bd. V. 
It. 1. 1833): ,,die Milz sei ein blutbildendes Organ; doch ginge, 
nach ihrer Entfernung, die Function derselben auf die Glandula 
thyreoidea tiber". 

Br{ieke (Lehrbuch der Physiologie. Bd. I. S. 212) sagt: ,,die 
Milz gehfre, ihrer Function naeh, dem lymphatisehen System 
an; yon der Sehilddrfise kfnne man nicht dasselbe sagen. Wir 
wissen, dass gar keine Verbindung zwisehen tier Schilddriise nnd 
dem' lymphatischen Systeme bestehe". 

Neumann  und Ehrl ich verneinen, auf Grund ihrer neue- 
sten Beobaehtnngen, jeden Einfluss der gilz auf die Blutbildung. 

Sehiff  und Herzen meinen, dass die Milz insofern die Er- 
n~ihrung des Kfrpers beeintlusse, als sic ein Ferment entwickele, 
das zur Function des Pankreas bei der Bearbeitung des Nah- 
rungsstoffe nothwendig sei. Doeh wird diese Theorie durch die 
klinischen Beobachtungen nicht best~tigt, da milzlose Mensehen 
und Thiere die Nahrung nicht nnr gut verarbeiten kfnnen, son- 
dern aueh einen ausserordentlieh gu~en Appetit bei Blutmangel 
zeigen. - -  Weiter sagt Schiff ,  das die Entfernung der Nilz bei 
Thieren keinerlei bleibenden Einfluss weder auf den positiven, 
noch auf den relativen Gehalt an rothen und weissen K6rper- 
ehen im Blute ausiibe. Das zeitweilige Anschwellen der Lymph- 
driisen bei milzlosen Thieren h~ilt der Autor ftir eine Folge tier 
dutch die Operation hervorgebrachten Peritonitis. 

Robin, der das Blur zweier yon Pdan (Des tumeurs de 
l'abdomen. T. I) operirter milzloser Frauen untersuchte, sagte, 
dass das Blnt milzloser Mensehen viele Leukocyten aufweise 
(1 auf 200), dass ~o der rothen Blutkfrperchen aus Mikrocyten 
best/~nde, und dass im Allgemeinen die rothen Blutkfrperchen 
yon vergrfssertem Umfang wgren. Auderthalb Jahre nach der 
Operation land gobin  weder eine Anschwellung der Lymph- 
drtisen, noeh eine Hypertrophic der Schilddrfise vor. 

Im vorigen Jahre hat Winogradoff  (,,Wratsch". Bd. IV. 
1883. No. 6, 7) aus dem Laboratorium des Prof. Pasehu t in  in 
Petersburg eine Reihe 'yon Beobaehtungen fiber die Veriinderungen 
im Blnte milzloser Thiere verfffentlieht. Er ist zu dem Resultate 
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gelangt, dass die grSssten Abnormitgten sich in den Lymphdr/isen 
und dem Knoehenmark finden. ,,Die Lymphdr/isen", sagt 
Winogradoff ,  ,,sind auffallend roth, welch, saftig und erinnern 
in ihrem Durehschnitt an das Gewebe der Milz. Mikroskopisch 
weisen sie eine grosse Anzahl yon rothen BlutkSrperchel~, welche 
frei in den Maschen der Lymphriiume mit den LymphkSrperchen 
liegen." - -  Dabei ist zu beachten, class Dr. Winogradof f  seine 
Beobachtungen an Thieren lnaehte, die 517--760 Tage vorher 
operirt worden waren, daher kSnnen die angeftihrten Beobach- 
tungen nicht als zeitweilige gelten, wie Schif f  meint. 

Im Jahre 1S82, w//hrend des XI. Congresses der Deutsehen 
Gesellschaft ffir Chirurgie, butte ich 6elegenheit, einen milz- 
losen Menschen zu sehen, den Dr. Credd aus Dresden operirt 
hatte. Die Operation war einer cystischen Entartung der Milz 
wegen gelnaeht; der Kranke, 44 Jahre alt, hatte dieselbe gut 
bestanden und wurde auf dem Congresse als vollkommen gesund 

vorgestellt. Das Blut des Kranken wurde, zwei Monate naeh 
der Entfernung der Milz, yon Prof. Bi reh-Hirschfe]d  unter- 
sucht; er fund, dass die Anzahl der weissen BlutkSrpercben 
zu der der rothen sieh wie 1 : 3 - - 4  verhielt. Allein ffinf Monate 
nach der Operation war die Beschaffenheit des Blutes beinahe 
wieder normal. Ausserdem lenkte Credd die Aufmerksamkeit 
der Zuh5rer auf folgende interessante Erscheinnng: in der 
4. Woche nach der Entfernung der Milz stellte sich beim Ope- 
rirten eine Ansehwellung der Schilddr[ise ein, welche bis zur 
H/ilfte des ffinften Monats dauerte; eine geringe VergrSsserung 
war auch noch sp/iter bemerkbar. 

Die Lymphdrfisen waren entschieden nicht vergr~ssert uud 
es stellten sieh aueh keinerlei Schmerzen in den Knochen ein. 

Indem er seine Beobachtungen mit denen anderer Kliniker 
(wie Pdan und Czerny) zusammenfasst, kommt Credd zu dem 
Schlus% dass die Function der Milz darin bestehe, die weissen 
Blutk5rperehen, die sich in den Lymphdr/isen entwickeln, in 
rothe BlutkSrper zu verwande!n, we]che ]etztere sieh hn Bluto 
milzloser Thiere verkleinert finden (vergleiche oben die Ansicht 
yon Robin). Wenn die Milz entfernt ist, sagt Credd, so ver- 
mindert sich die retrogressive (?)Metamorphose der rothen KSr- 
perchen, w/thrend im Gegentheil die weissen Blutzellen sich so 
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lange vergrSssern, bis irgend ein anderes Organ ihre Umwandlung 
in rothe KSrperchen fibernimmt, welehe Function aller Wahr- 
scheinlichkeit naeh der Schilddriise zufgllt (Langenbeek ' s  
Archly. Bd. XXVIII. 1883. S. 409). 

Diese Ansicht wurde von Dr. Zesgs 1) in @ner, Ende des 
Jahres 1882 verSffentlichten, experimentellen Arbeit bedeutend 
erweitert. Hier ist nicht der 0rt, eine umfassende Kritik dieser 
Arbeit zu geben, obgleich sie fiir die von uns behandelte Frage 
yon grossem Interesse ist; doch kann ich nieht umhin zu be- 
merken, dass die Sehl~isse, die Dr. Zesas zieht, mir etwas ver- 
frtiht erseheinen. Der Autor hat im Ganzen seehs Kaninehen 
operirt und deren Blut zu versehiedenen Malen im Laufe yon 
1 his 17 Wochen nach der Operation untersucht, ohne die 
regress ive 5Ietamorphose der Formelemente des Blutes ab- 
zuwarten. Auf Orund dieser Experimente kommt der Autor zu 
folgenden Schl{issen: 1) die Milz verwandelt die weissen Blut- 
kSrper in rothe Kgrper; doeh hat nicht die Milz allein solehe 
Function im Organismus. 2) Vermehrung der weissen Blutk5rper 
und Verminderung tier rothen dauert so lange im KSrper milz- 
loser Thiere an, his ein anderes Organ diese Function der Milz 
{ibernimmt; 3) als solche die Milz ersetzende Organe miissen 
wir die Sehilddriise und die Lymphdrfisen tier Bronehien und des 
Me~enteriums ansehen. 4) Die Lymphdr/isen einzig und allein 
sind nicbt im Staude die Function der Milz zu fibernehmen, d.h. 
wenn wit  die Milz und die 8ehilddri ise g le ichze i t ig  
ent fernen,  so kann d a s T h i e r  nicht  weiter  leben. Diesen 
letzten Schluss maeht Z esas auf Grund eines einzigen Experi- 
mentes an einem Hunde. 

aetzt, nach dieser unumgitnglieh nothwendigen Uebersieht 
dessen, was die Literatur uns in der yon mir behandelten Frage 
bietet, kann ieh zu meinen eigenen Beobachtungen iibergehen. 

Bis jetzt habe ieh 15 Operationen an verschiedenen Thieren 
versehiedenen Alters gemaeht. Meine Beobachtungen und Ex- 
perimente wurden folgendermaassen ausgeNhrt: Zuerst wurde 
das zu operirende Thier eine Zeit lang in einem K~ifig gehalten 

' )  Ueber die Exstirpation der Milz am Mensehen und Thiere, yon Dr. 
Z e s a s  (Arehiv f. klinisehe Chirurgie yon L a n g e n b e c k .  Bd. XXu 
S, 157). 
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und mit einer bestimmten Kost rogelmSssig geftittert; wShrend 
dieser Zeit wurde es wSchentlieh einmal gewogen und das Blur 
mehrmals mikroskopisch untersueht, wobei mit H/fife des neuen 
Apparates yon Ma.lassez (Compte-globules ~ chambre hnmide 
gradu4e) die Anzahl der weissen und rethen Blutk6rperchen 
bestimmt wurde. - -  Sodann schnitt ich dem narkotisirten Thiere 
die BauehhShle auf, in der Gegend des linken Hypochondriums, 
suchte die Milz auf und schnitt sic, nachdem ich zuerst einige 
Ligaturen an das Ligamentum gastro-lienale gelegt hatte, voll- 
st~indig heraus. Die Wunde wurde mit dreifacher Etagennaht 
zugen~iht, mi t  grobkSrnigem Jodoform bestreut und ein antisepti- 
scher Verband angelegt. 

Diese Experimente habe ich in folgende drei Oruppen ver- 
theilt: 1) Bei einigen Thieren maehte ich die beschriebene Ope- 
ration und nachdem die Wunde zugeheilt war, liess ich dieselben 
fl'ei sieh paaren, urn einen Nachwuchs zu erzielen. 2) Bei an- 
deren Thieren schnitt ich die Milz aus und sobald das Thief 
sich ganz nach der Operation erholt hatte, schnitt ieh demselben 
den vorderen Tl{eil der Trachea auf und entfernte die Schild- 
drtise. 3) Bei noch anderen Thieren schnitt ich g!eiehzeitig die 
~lilz und die Schilddrtise aus. 

u den 15 operirten Thieren sind 6 gestorben nnd 
zwar folgendermaassen: eia~ Thief aus der 3. Gruppe starb in 
Folge des dureh die Operation selbst gesetzten Trauma; ein 
zweites derselben Gruppe starb an aeuter Peritonitis; die tibri- 
gen 4 Thiere - -  aus der ersten gruppe - -  starben an Sehw'ache 
im Laufe der ersten drei Wochen nach der Operation, nachdem 
die Wunden schon ganz vernarbt waren. Die Section der todten 
Thiere zeigte keinerlei Entz/indnng, weder in der BauchhShle 
noch in irgend einem anderen Organ. Ausser einer bedeutenden 
Hypertimie der Leber, tier Lungen und Lymph&risen, sowie Blut- 
ergiessung in die Submucosa des Darmes waren keinerlei Ver- 
'anderungen im Organismus der Thiere zu eonstatiren, die den 
Ted hgtten herbeif/ihren kSnnen. -- GewShnlich erholten sich die 
Thiere nach tier Operation sehr raseh, fl'assen gem und spazirten 
im K~ifig herum; die Wunde vernarbte bald, ohne jegliche Eite- 
rung. Allein gegen Ende der zweiten Woche nach der Operation 
odor etwas sp~iter wurde das Thief traurig, apathisch, wollte 

Archiv f. pathol. Anat. Bd. XCVI. Hft. I. 3 
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nicht mehr fressen, es kamen Blutungen aus dem Darme vor 
und gegen Ende der dritten Woehe starb alas Thier, wie gesagt, 
vor Sohw/iche. Die /ibrigen neun operirten, milzlosen Thiere 
befinden sieh aueh gegenw'artig noch bei mir, da ich weitere 
Untersuehungen des Blutes und der iibrigen Organe bei denselben 
~:orzunehmen gedenke. 

Bei diesen Experimenten wurde racine Aufmerksamkeit auf 
ein Factum gelenkt, welches bet meinen Vorg/ingern auf diesem 
Oebiete keine Beachtung gefunden hat; nehmlich - -  das h~ufige 
g~nzliche Fehlen der Schilddriise bei Hausthieren. Unter 
den 15 operirten Thieren land sich bei 10 derselben gar keine 
Schilddr/ise oder eine kaum bemerkbare Spur derselben, die in 
Form einer sehr d{innen Schicht yon vaseulasem Bindegewebe den 
Sehildknorpd /iberdeckte. Trotzdem haben derartige Thiere eine 
Splenotomie sehr gut fiberstanden. 

Die Experimente der 9. und 3. Gruppe, die zu dem Zweck 
unternommen worden waren, zu erfahren, in wie weit die 
Sehilddr[ise die Function der Milz ersetze, haben bewiesen, 
dass Thiere (mittleren Alters) gleichzeitig die Milz und die 
Schilddrtise entbehren kSnnen, gin paar Mal kamen bei den 
Thieren der 3. Gruppe Blutruhr und Aborte vor; doeh land ich 
bei diesen letzteren, sowie bei den Thieren der ersten Gruppe, 
dieselben Ver/inderungen in den Formelementen des Blutes vet. 

Es werden also die Voraussetzungen yon Tiedemann und 
Credd und besonders die Behanptung yon Zesas,  dass die 
Schilddr/ise die ~'[ilz ersetze, dutch racine Experimente nicht 
best~itigt. Die neuesten ktinischen Untersnchungen anderer Auto- 
ren sprechen zu Ounsten meiner Beobachtungen. So hat im April 
des vergangenen aahres Prof. Koeher  auf dem XII. Congress 
tier Deutschen Gesellschaft fiir Chirurgie seine Beobaehtungen fiber 
das Ausschneiden der Sehilddriise beim Menschen mitgetheilt: 
er hat 99 Mal die ganze Schilddr[ise entfernt und kein einziges 
Mal eine VergrSsserung der Milz constatiren kSnnen (Archiv f. 
ktinisehe Chirurgie. Bd. XX[X. Heftg. 1883), was unumg:~inglich 
tier Fall seln miisste, wenn zwisehen beiden Organen die enge 
Functionseinheit best'antic, yon tier Zesas  sprieht. 

Ausserdem, wenn man zugeben wollte, dass die Schilddr/ise 
und die Milz dieselbe Bedeutung ffir den Organismus haben, 
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miisste bei den milzlosen Thieren die verst'~rkte Th~itigkeit der 
Sehilddr~ise mit der Zeit der normalen Blutbeschaffenheit zu- 
sammenfallen, wShrend Zesas und Cred6 das Gegentheil con- 
statiren, nehmlieh eine Hypertrophie der Schilddrfise bei Biut- 
armuth des Thieres. 

Wir glauben behaupten zu d~irfen, dass die zeitweilige An- 
sehwellung der Sehilddrtise naeh dem Aussehneiden der Milz blos 
eine Folge tier mechauisehen Blutsto&ung sei. 

Auf Grnnd der histologischen Untersuchungen des Blutes, 
wie vet, so aueh naeh der Operation, und meiner klinisehen Be- 
obaehtungen in tier Zeit naeh tier Operation glaube ieh berech- 
tigt zu sein, folgende Schl~sse zu ziehen: 

l. Die Milz muss als eines der Haupt reservoi re  
des Blutes angesehen  werden;  daher ihre Entfernung einen 
grossen Einfluss auf die Bluteireulation aus~bt; in der ersten 
Zeit naeh ihrer Entfernung kommen h~iufige Blutstoekungen in 
Leber, Nieren und besonders Lymphdriisen vet. 

2. Zwisehen der Schilddrf ise und der Milz bestel~t 
ke iner le i  phys io log isehe  Einheit ,  wie Cred6 und Zesas 
annehmen. 

3. Ein Thier  mi t t l e r en  Alters  vertr~i, gt die Spleno-  
tomie viel besser,  als Bin a l t es ; ' be i  letzteren kommen 
h~iufig Blutungen vor. 

4. Die milzlosen Thiere  sind der Befruchgung und 
des OebSrens lebender  Jangen  f'~hig, wobei die Milz 
bei den neugebornen Thieren  nieht  fehlt.  

5. Die Ent fe rnung  tier Milz hat  keiner le i  Einfluss 
auf die Ve rdauungs fgh igke i t  der Thiere .  Das Gewicht 
milzloser Thiere f~llt etwas in den ersten Woehen naeb der 
Operation, steigt aber sodann bedeutend. 

6. Nach En t fe rnung  der Milz wird alas Thie f  
~usserst  an'Xmiseh; die r e l a t i ve  und p o s i t i v e A n z a h l  
d e r w e i s s e n B l u t k S r p e r e h e n  n i m m t  bedeutend zu, w g h -  
rend die Orasse u n d A n z a h l  der r o t h e n K a r p e r e h e n  im 
Blute  abnimmt.  
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